
Nr. 2016/23 ·  Seite 23

Sport      NachrichtenSport      Nachrichten HSV-Corner
Zweites HSV-Volksparkfest. Am 6. August eröffnet der HSV beim
großen HSV-Volksparkfest mit einem bunten Rahmenprogramm so-
wie dem Testspiel gegen den Premier-League-Club Stoke City die
neue Bundesliga-Saison. Das zweite HSV-Volksparkfest, das erst-
mals unter diesem Namen im Vorjahr bei sommerlichen Temperatu-
ren tausende Besucher zum Stadion lockte, beginnt um 11 Uhr und
ist kostenfrei. Dabei wird es einige Showacts geben und die neue
Mannschaft wird sich den Fans präsentieren. Für alle großen und
vor allem auch alle kleinen HSV-Fans wird ein spannendes Programm

auf dem Plan stehen,
das zum Mitmachen
und Mitfeiern einlädt,
ehe es am Nachmit-
tag auf dem Rasen
des Volksparkstadi-
ons gegen den Tabel-
lenneunten der abge-
laufenen Premier-
League-Saison ins
Eingemachte geht
und die HSVer unter
anderem auf die ehe-
maligen Bundesliga-
Profis Xherdan Shaqiri
und Marko Arnautovic
treffen. Am heutigen
Mittwoch startet der
Mitglieder-Vorverkauf
für das Vorberei-
tungsspiel gegen Sto-
ke City. Der freie Ver-

kauf erfolgt dann ab dem morgigen Donnerstag in allen HSV-Vor-
verkaufsstellen. Tickets kosten im Sitzplatzbereich 18 bis 40 Euro
und für Kinder 10-20 Euro. Im Stehplatzbereich zahlen Vollzahler 10
Euro (ermäßigt 8 Euro). Alle weiteren Ticket-Informationen gibt es
unter www.hsv.de.

HSV-Trio auf EM-Reise. Die HSVer Johan Djourou (Schweiz), Albin
Ekdal (Schweden) und Zoltan Stieber (Ungarn) kämpfen ab Freitag,
den 10. Juni in Frankreich um die Fußball-Europameisterschaft. Die
Schweizer um HSV-Kapitän Djourou starten dabei am Samstag (11
Juni, 15 Uhr) gegen Albanien ins Turnier und treffen in der Gruppe A
zudem noch auf Rumänien und Gastgeber Frankreich. "Wir wollen
an die gute WM vor zwei Jahren anknüpfen und definitiv die Grup-
penphase überstehen", gibt der 29-Jährige die Marschroute vor.
Auch Albin Ekdal und das Drei-Kronen-Team wollen in die K.o.-
Phase, haben in der sogenannten Todesgruppe E mit Belgien, Irland
und Italien aber sehr schwere Gegner vor der Brust. "Das wird ein
hartes Stück Arbeit, aber wir haben ein starkes Team und mit Zlatan
Ibrahimovic einen der besten Einzelspieler des Turniers in unseren
Reihen", erklärt Ekdal, der nach einer Schnittwunde rechtzeitig für
die EM fit geworden ist und nun das erste große Turnier seiner Kar-
riere bestreitet. Ihren Auftakt haben die Schweden am Montag (13.
Juni, 18 Uhr) gegen Irland. Auch Zoltan Stieber steht mit Ungarn vor
seiner EM-Premiere. Der Mittelfeldspieler glaubt in der Gruppe F
mit Österreich, Island und Portugal an die Außenseiterchancen
seiner Mannschaft, die sich erstmals seit 44 Jahren wieder für eine
EM-Endrunde qualifizieren konnte. „Ich freue mich einfach riesig
darauf, mein Land vertreten zu können und sicherlich können wir
für eine Überraschung sorgen“, so Stieber, der am Dienstag (14.
Juni, 18 Uhr) gegen Österreich ins Turnier startet.

Generalprobe geglückt. Am vergangenen Samstag machte sich der
HSV Kids-Club mit 38 Kids auf den Weg nach Gelsenkirchen und
unterstützte die Deutsche Nationalmannschaft bei ihrem letzten
Härtetest vor der EM in Frankreich live vor Ort. Ein großartiges Er-
lebnis für die kleinen Fußball-Fans, die bei bestem Wetter einen 2:0-
Heimsieg des Weltmeisters ge-
gen Ungarn bejubeln konnten.
Die nächste Auswärtsreise des
HSV Kids-Club steht dann wieder
zu einem Auswärtsspiel des HSV
an. Weitere Informationen gibt
es unter www.hsv.de.

Test gegen Dynamo Berlin. Der
Hamburger SV wird anlässlich
des 50-jährigen Bestehens des
BFC Dynamo ein Testspiel gegen
die Bundeshauptstädter bestrei-
ten. Das Spiel findet am Samstag,
den 3. September 2016 um 18:00
Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-
Sportpark in Berlin statt. Zuletzt
trafen beide Clubs vor 34 Jahren
im Europapokal der Landesmeis-
ter aufeinander. Damals setzte
sich der HSV in der ersten Runde
mit 2:0 und 1:1 durch und gewann
später den Pokal.

Am 6. August werden sich Rene
Adler und die Rothosen im Rah-
men des HSV-Volksparkfestes
den Fans präsentieren. Im An-
schluss daran steht das Spiel
gegen Stoke City an.  

HSV-Kapitän Johan Djourou hat sich mit
der Schweiz bei der Europameisterschaft
in Frankreich eine Menge vorgenommen. 

Zum 16. Mal trafen  sich im Sta-
dion an der Flurstraße die Fuß-
ball-Senioren des SV Lurup und
eine Auswahl eines internatio-
nalen Offizierslehrgangs aus
Nicht-NATO-Staaten an der
Führungsakademie der Bun-
deswehr zu einem Freund-
schaftsspiel. In der Vergangen-
heit gewannen mal die einen,
mal die anderen. Doch diesmal
waren die Gäste deutlich besser
und siegten vor 150 Zuschauern
verdient mit 4:2 Toren. Aller-
dings soll nicht verschwiegen
werden, dass die Generalstabs-
offiziere und Admiräle im Al-
tersdurchschnitt weniger Le-
bensjahre auf dem Buckel hat-
ten als die Luruper. Das zeigte
sich vor allem in der Schnellig-
keit der Aktionen. 
Aber von vornherein hatten bei-
de Seiten versichert, das Re-
sultat sei nicht das Wichtigste

sondern die Freundschaft, die
sich von Jahr zu Jahr weiter
gefestigt hat. 
Auf dem Rasen des Stadion
herrschte ein buntes Bild. Noch
nie war der internationale Lehr-
gang so breit aufgestellt. Die
Offiziere kamen aus 44 Natio-
nen, auf der Führungsakademie
nannte man den Lehrgang aus
diesem Grunde „kleine UNO“. 

Die Ausbildung erstreckte sich
wie jedes Jahr auf die Vermitt-
lung von Grundlagen der Si-
cherheitspolitik, über sozial-
und geisteswissenschaftliche
Fragen bis zur Führung von
Streitkräften. Und auch der
Sport kam wieder einmal nicht
zu kurz. Einmal in der Woche
war Fußballtraining angesagt.

Im Zuge dieses Unterrichts wur-
den die Gäste an Nah und Fern
auf die Traditionsbegegnung mit
dem SV Lurup vorbereitet, wo-
bei von „Fairplay“ ganz oben
angesiedelt war.
Nach der Begegnung gab es
ausreichend Gelegenheit zum
Kennenlernen und zum gemein-
samen Essen. Den Grill betreu-
ten wieder Soldaten der „Trup-
pe“, während der ES Lurup für
Getränke sorgte. Natürlich wur-
den auch Geschenke ausge-
tauscht. Die Verständigung war

kein Problem, denn alle Lehr-
gangsteilnehmer verstehen
Deutsch. 
An der Siegerehrung nahmen
Susanne Otto, Vorsitzende des
SV Lurup und Lehrgangsleiter
Oberst i.G. Kohnen teil, wäh-
rend Oberst Diallo aus Mali den
Dank der Gäste an ihre Gastge-
ber überbrachte. Mit dabei wa-

ren außerdem Lurups langjähri-
ger Ligaobmann Friedrich Mül-
ler und Gerd Rogge, der seit
Jahren zum Organisationsteam
des SV Lurup gehört. 
Major Schröbel von der Füh-
rungsakademie bedauerte, dass
die FüAk-Fußballer nun zum
letzten Mal an der Flurstraße
gespielt hätten. Aber die Luru-
per Gastgeber blickten nach
vorn: Das Traditionsmatch fin-
det im nächsten Jahr wieder
statt- auf der neuen Anlage am
Vorhornweg.

Internationales Aufgebot der „FüAk“ bezwang Lurups Senioren

Die Offiziere der „kleinen UNO“ waren schneller

Die Mannschaft der „FüAk“ vor dem Anpfiff.

Das Team der Senioren des SV Lurup.

Auf der Tribüne wurde gegrillt.

Vor dem Anpfiff begrüßte Organisator Friedrich Müller die Gäste. Bei den vielen sportlichen Vergleichen wurden auch immer
kleine Geschenke ausgetauscht.

Aufmerksame Zuschauer am Spielfeldrand.

Es gab auch Tore zu bejubeln.
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